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Liebe Leserinnen und Leser unseres
Rundbriefs!
»Bora, Bora …« klingt nach Urlaub,
Luxus und süßem Nichtstun. Vielleicht
haben Sie auch die Schlagermelodie
im Ohr ..? Dabei geht es in unserem
Zusammenhang bei diesem Stichwort
um etwas ganz anderes: Um Arbeit und
berufliche Wiedereingliederung sowie
um konzeptionelle Veränderungen und Anforderungen von Kostenträgern, die
viel Zeit und Mühe kosten.
Im LZE haben wir in den
letzten Wochen die BORAEmpfehlung umgesetzt.

Dies hat uns Arbeit gemacht, soll aber
vor allem unseren Bewohnern den
Wiedereinstieg in die Arbeitswelt
erleichtern. Dankbar bin ich, dass das
LZE auch als Arbeitsplatz attraktiv ist
und wir wieder zwei neue »Bufdis«
haben, die sich auch vorstellen.
Ein eher kleiner Teil unserer täglichen
Arbeit ist die Prävention in Schulen,
durch Vorträge und Gottesdienste in
Gemeinden und durch Besuche
von Jugendgruppen im LZE.
Die letzte Gruppe war begeistert
von der Begegnung mit unseren
Bewohnern – lesen Sie selbst.
Danken möchte ich allen, die
unserer Arbeit auch in diesem

Jahr verbunden waren. Insbesondere den
Gemeinden und vielen Einzelpersonen,
die uns durch Spenden oder besondere
Aktionen unterstützen. Danke!
Herzliche Grüße aus Ebhausen
Herbert Link

das L ZE i n formiert

»Bora Bora« erinnert Reiseliebhaber
vielleicht an einen der exklusivsten
und luxuriösesten Urlaubsorte der
Welt. In der medizinischen Rehabilitation bezeichnet »Bora Bora« jedoch
nicht das ringförmige Korallenriff,
260 Kilometer nordwestlich von Tahiti, sondern es steht für die »Berufliche
Orientierung in der medizinischen Rehabilitation Abhängigkeitskranker«.
Leistungsträger wie auch Vertreter der
Fachverbände haben Ende 2014 eine
Empfehlung zur beruflichen Förderung und (Re-)Integration von Rehabilitanden aus dem Indikationsbereich Abhängigkeitserkrankungen herausgegeben, die »Empfehlungen zur
Stärkung des Erwerbsbezugs in der
medizinischen Rehabilitation Abhängigkeitskranker« (BORA). Dahinter
verbirgt sich ein Katalog hilfreicher
Empfehlungen. Für das Lebenszentrum Ebhausen bedeutet BORA nun
nicht, dass ein völlig neues Konzept
umgesetzt werden müsste, sondern
vielmehr die Weiterentwicklung des
bestehenden Therapiekonzeptes, zum
Beispiel bei der Diagnosestellung,

»BORA
BORA«
 okumentationen und IndikationsbeD
sprechungen. Ziel ist dabei die berufliche Integration unserer Patienten
besser zu fördern. Das Ziel von BORA
ist es also, den individuellen Teilhabebedarf in den stationären Rehabilitationseinrichtungen gezielt zu entwickeln und damit zu einer weiteren Verbesserung der Rehabilitations- und

Integrationsprozesse beizutragen. Diese BORA-Empfehlungen beziehen sich
auf ein Raster mit fünf Gruppen von
Rehabilitanden für die jeweils sehr unterschiedliche Maßnahmen erforderlich sein können. Für uns als Adap
tionseinrichtung steht hauptsächlich
Zielgruppe »BORA 4« im Fokus (arbeitslose Rehabilitanden im ALG II-
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Bezug). Mit der Unterscheidung von
Zielgruppen sollen die therapeutischen Leistungen strukturierter und
zielgruppengerecht angewandt werden. Trotzdem bleibt eine individuelle
Diagnoseerstellung und die Identifikation des spezifischen Unterstützungsbedarfs des einzelnen Rehabilitanden maßgeblich für den Verlauf
der Reha.
Für uns als Lebenszentrum Ebhausen
e. V. ergibt sich dadurch der Auftrag,
die Erwerbsfähigkeit noch stärker in
den Fokus unserer Arbeit zu stellen.
Damit ein langfristiger und auf die individuellen Behandlungsbedürfnisse
ausgerichteter Erfolg erzielt werden
kann, ist es notwendig, die arbeitsund berufsbezogenen Problemlagen
explizit zu erfassen und weiterführende Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben frühzeitig einzuleiten.
Zur Umsetzung des Konzepts haben
wir in der Arbeitstherapie mit Veränderungen in der Eingangsdiagnostik
begonnen, die zukünftig noch spezieller und aussagekräftiger erhoben
wird. Vor Einführung der BORA-Empfehlungen, erhoben wir die beruflichen Daten in einer eher allgemeinen
Form. Etwa wie bei einem beruflichen
Lebenslauf mit dem Schwerpunkt auf
die Art der Tätigkeiten, die der Rehabilitand in seinem bisherigen Berufsleben ausübte. Jetzt, nach Umsetzung der BORA-Empfehlungen, liegt
der Schwerpunkt mehr auf dem
»Drumherum« der zuletzt ausgeübten Berufstätigkeit. Neben der eigentlichen Tätigkeit erfassen wir nun
die genauen Arbeitsinhalte, die Arbeitsatmosphäre, psychische und
körperliche Belastungen, den Weg
zur Arbeit und anderes. Diese detail-

lierteren Angaben helfen uns dabei,
präziser auf die jeweiligen Problemlagen einzugehen, an denen der Rehabilitand während der dreimonatigen
Adaptionsphase arbeiten soll. Mit dieser ausführlicheren Erhebung werden
gemeinsam mit dem Rehabilitanden
detailliertere Ziele definiert, aus denen sich der Weg zur Erreichung des
Ziels »Stärkung der Erwerbsfähigkeit«
ergibt.
Ein Beispiel: Angenommen, es wird
beim Eingangsgespräch festgestellt,
dass Herr Z. hauptsächlich zur Flasche
griff, weil ihm die Atmosphäre in seinem Arbeitsteam am Fließband dermaßen zusetzte, dass er keine andere
Lösung mehr gesehen hatte, als zu
trinken. Aufgrund dieser Diagnose ergäben sich für uns nun verschiedene
Möglichkeiten, auf die Problematik zu
reagieren. In unserem internen Arbeitstraining könnten wir Herrn Z.
speziell auf Teamarbeit hin fördern
und in einer Arbeitsgruppe einsetzen.
Auch könnten wir den Umgang mit
Problemen in Teams innerhalb einer
arbeitstherapeutischen Gruppensitzung erarbeiten und im Einzelgespräch behandeln. Eine andere Möglichkeit könnte auch sein, dass für
Herrn Z. ein externes Praktikum zur
Realitätsüberprüfung in einem für ihn
neuen Berufszweig angestrebt wird.
Dieses Beispiel zeigt, dass es verschiedene Wege zur Problemlösung und beruflichen Integration gibt.
Die weitere Einarbeitung der BORAEmpfehlungen in den kommenden
Wochen und Monaten wird sicherlich
noch die eine oder andere Veränderung im Arbeitstraining mit sich
bringen.
Michael Baun, Arbeitstherapeut

Fit für Alltag
und Beruf
Arbeitstherapie
Hauswirtschaft
Kochen, putzen, waschen …
die Bewohner bringen ganz
unterschiedliche Voraussetzungen in alltagspraktischen
Fähigkeiten mit, wenn sie ins
LZE kommen. Im hauswirtschaftlichen Bereich des Arbeitstrainings (AT) lernen sie diese
Grundkenntnisse wieder.
Ein wichtiger Aufgabenbereich
ist auch die Vorbereitung zur
beruflichen Integration, speziell
für Tätigkeiten im handwerklichen Bereich und Instandhaltung. Unser zuständiger Arbeitstherapeut Walter Damm gibt
einen Einblick in die »AT Hauswirtschaft/Hausmeisterei«.
Ins Lebenszentrum kommen die Patienten aus einem mehrwöchigen Fachklinikaufenthalt, in dem es gemeinsame Mahlzeiten, Vollverpflegung und
hauswirtschaftlichen Rund-um-Service
gab. In der Adaption erwartet sie nun
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eine neue Situation: Einkaufen, Kochen,
Wäsche waschen, Putzen – überall heißt
es: Selbst ist der Mann! Die Fähigkeiten, einen Haushalt zu führen, sind
sehr unterschiedlich ausgeprägt und
erfordern von manchen Bewohnern,
dass sie diese Alltagsfähigkeiten einüben müssen. In der Gemeinschaftsküche hat jeder Bewohner ein abschließbares Schrankfach, ein Kühlfach und bereitet dort seine Mahlzeiten selbst zu. Selbstverständlich gehört auch das Abspülen dazu. Ebenso
stehen Waschmaschinen zur Verfügung und bei Bedarf gibt es auch eine
Anleitung, wie man seine Wäsche gut
behandelt. Ähnliches gilt für die Reinigung der Zimmer und der Gemeinschaftsräume.
Zur Vorbereitung der beruflichen Integration gibt es im Lebenszentrum neben der Arbeitstherapie in der Verpackungs- und Montagewerkstatt für
die Patienten auch die Möglichkeit im
Bereich der Hauswirtschaft/Hausre

novierung und Instandhaltung mitzuarbeiten. Dabei geht es nicht einfach
nur darum, Haus und Garten instand
zu halten. Es geht vielmehr um die
Möglichkeiten, Verantwortungsbereiche zu übernehmen oder überschaubare Projekte zu planen und durchzu-

führen. Ein paar Beispiele:
V  Die Zimmer für Neueinzüge müssen
gerichtet werden. Dafür gibt es eine
Anleitung mit einer Checkliste, deren
Abarbeitung selbstständig durchgeführt werden muss. Der Lernerfolg
dabei ist, strukturiert vorzugehen und
die Zimmer selbstständig ansprechend zu gestalten.
V  Kleinere Renovierungs- und Instandhaltungsarbeiten werden als AT-Projekte durchgeführt. Bewohner lernen
dabei, eigenverantwortlich handwerklich zu arbeiten. Eventuelle Grenzen
von z. B. Arbeitstempo, Ausdauer und
Sorgfalt werden sichtbar.
V  Fahrradwerkstatt: LZE-eigene Fahrräder werden den Bewohnern gegen
eine geringe Kaution kostenlos zur
Verfügung gestellt. Diese müssen kontinuierlich repariert und gewartet
werden. Dafür und für die Ausgabe der
Räder ist eine Person verantwortlich.
V  Garten und Außenanlagen: Blumenund Gemüsebeete warten ebenfalls

auf jemand, der gerne im Freien ar
beitet und Freude daran hat zu pflanzen, zu pflegen und zu ernten. Auch
Heckenschneiden und Rasenmähen
gehören dazu.
Dabei bekommt jeder Bewohner regelmäßig Rückmeldung z. B. über seine
Kritikfähigkei, Belastbarkeit, Teamund Absprachefähigkeit. Gemeinsam
mit der zuständigen Therapeutin wer-

den dann in einer Indikationskon
ferenz weitere Schritte zur beruflichen
Integration besprochen und festgelegt.
Ein Weg zu einem Arbeitsplatz führt
oft über ein externes Praktikum bei
einer der Kooperationsfirmen des Lebenszentrums Ebhausen. Die externe
Belastungserprobung dauert in der
Regel zwei bis drei Wochen. In dieser
Zeit stehen wir Arbeitstherapeuten in
ständigem Kontakt mit dem Arbeitgeber. Bei positivem Verlauf des Praktikums werden die Möglichkeiten einer
evtl. Arbeitsaufnahme besprochen.
Die gute Arbeitsmarktlage begünstigt
derzeit die Chancen der Patienten auf
die Wiedereingliederung in das Berufsleben. So konnten in den letzten
sechs Monaten mehrere Bewohner des
LZE eine Anstellung bekommen: als
KFZ-Mechatroniker, als Elektrotech
niker, als Produktionshelfer und als
Lageristen.
So ist die Arbeitstherapie ein wich
tiger Beitrag zur Berufsintegration
und zu einem zufriedenen abstinenten Leben.
Walter Damm,
Arbeitstherapeut Hauswirtschaft
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Jarah und Marius berichten
über ihr BFD im
Lebenszentrum Ebhausen

Beeindruckter Besuch
KU-Gruppe im Lebenszentrum
Neulich war wieder einmal eine KU-Gruppe (Kirchlicher Unterricht,
Region Calw / Böblingen / Schönaich / Waldenbuch) zu Besuch im LZE.
Beeindruckend für die Teenies (12 bis 14 Jahre) war die Gesprächsrunde
mit Bewohnern. Hier ein paar Originalstimmen:

» Mich hat beeindruckt,dass die beiden Männer so offen über ihr Suchtproblem
geredet haben und dass sie versuchen, ihr Leben noch mal von vorne zu starten. Es war spannend zu hören, wann sie angefangen haben zu rauchen und
Drogen zu nehmen. Die eindrücklichen Berichte haben mich abgeschreckt,
Drogen oder Zigaretten auszuprobieren.« Helen, 14 Jahre

» Also, mich hat beeindruckt, dass:

V das Gebäude des Lebenszentrums so schön war und jede Person

dort ein eigenes Zimmer hat
V die betroffenen Menschen so offen aus ihrem Leben erzählt haben

Seit August/September sind wir nun im Lebenszentrum in Ebhausen tätig. Marius kommt aus
der ein Stück weiter weg gelegenen Fächerstadt
Karlsruhe und Jarah aus einem kleinen, aber feinem Vorort von Herrenberg. Bevor wir die Möglichkeit hatten hier etwas fürs Leben zu lernen,
haben wir das Gymnasium besucht. Jarah arbeitet hier im LZE in der AT-Hauswirtschaft und ihre
Aufgabe ist es zu schauen, dass das Haus nicht
im Chaos verfällt. Das heißt, sie motiviert und
kontrolliert die Bewohner beim Hausputz , kümmert sich um die Zimmerverteilung und die
Instandhaltung der Räumlichkeiten.
Marius arbeitet in der AT-Montage und sorgt für
die tägliche Beschäftigung der Bewohner. Das
heißt, dass er die zu verpackende Ware transportiert, um sie dann mit den Bewohnern zu bearbeiten.
Wir haben uns hier schon von Beginn an sehr
wohl gefühlt und haben beide eine bisher sehr
anregende und abwechslungsreiche Zeit gehabt.
Wir freuen uns schon auf die bevorstehenden
Monate und können ein BFD im Lebenszentrum
Ebhausen nur weiterempfehlen.

Erschreckt hat mich:
V dass viele Suchtkranke schon ganz früh in ihrem Leben mit Drogen

in Kontakt gekommen sind – ein junger Mann sogar schon in meinem Alter
V dass Drogen schon auf dem Schulhof verkauft werden
V der schrittweise Einstieg in das Drogenleben

(erst Rauchen, dann Alkohol, dann Spritzen der Drogen …)
V dass manche Suchtkranke teilweise tagelang in Spielhallen waren

und Unsummen an Geld ausgegeben haben.« Lea, 12 Jahre

» Ich fand interessant, was die beiden Männer erzählt haben und fand toll,
dass sie überhaupt darüber geredet haben!« Deborah, 13 Jahre
» Mich hat beeindruckt und erschreckt, dass der eine Mann schon im Alter von
12 Jahren angefangen hat Drogen zunehmen und damit aufhören will, aber
trotzdem immer wieder Rückfälle hat. Bei mir ist auch hängengeblieben,
dass das Heim doch nicht ganz drogenfrei ist (Raucherpausen sind fest
eingeplant). Ich wünsche dem Mann und allen dort viel Kraft und Erfolg bei
einem drogenfreien Leben.« Johannes, 12 Jahre

» Also ich fand es beeindruckend, wie die beiden über das reden konnten und

ihre Erfahrungen mit uns geteilt haben. Besonders faszinierend fand ich den
Mann, der Kinder hat und jetzt eigentlich fast nur wegen ihnen den Entzug
macht, sodass sie nicht sagen, ihr Vater sei ein Junkie! « Anabel, 14 Jahre

Herzliche Einladung
Weihnachtsfeiern
für ehemalige und aktuelle Bewohner,
haupt- und ehrenamtlich Mitarbeitende:
Donnerstag, 10. Dezember 2015, 18 Uhr,
Lebenszentrum, Carl-Schickhardt-Straße, Ebhausen
Mittwoch, 16. Dezember 2015, 18 Uhr,
Jakob-Albrecht-Haus, Pfullingen
save the date: Jahresfest am 30. Juni 2016
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